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1.	
1.	Einleitung

In vielen europäischen Ländern ist heute die Sozialdemokratie an der Macht, doch wenn wir Grossbritannien und Deutschland näher betrachten, stellen wir fest, dass es sich bei der Politik nicht um traditionelle linke, sondern um eine neue, „jenseits von links und rechts“ stehende Politik handelt. Die theoretische Grundlage dazu liefert der englische Soziologe Anthony Giddens, unter anderem politischer Berater von Tony Blair, in seinen Büchern, die den sogenannt dritten Weg beschreiben. Da das Schweizerische System nur bedingt mit jenen Deutschlands oder Grossbritanniens vergleichbar ist, ist es nicht vorstellbar, dass die SP Schweiz eine Mehrheit bei Wahlen erhalten wird, deshalb stellt sich also die Frage, ob die SP Schweiz sich eher als „neue Mitte“-Partei zu profilieren versucht, oder ob sie sich als klare Gegenpartei zu den Bürgerlichen definieren will. 

2.	Theoretischer Hintergrund

Nach Giddens sieht sich die „klassische Sozialdemokratie“ in der heutigen Zeit der postmaterialistischen Gesellschaft vor fünf grosse Dilemmata gestellt, die zu Herausforderungen führen, welche mit den klassischen Ansätzen der Sozialdemokraten nicht mehr gelöst werden können:

-	Globalisierung: Gefordert wird, dass die Globalisierung nicht mehr nur als Gefahr, sondern auch als Chance angesehen wird. Daraus ergibt sich eine Neudefinition des Wohlfahrtsstaates, der durch die immer grössere Vernetztheit der Welt nicht mehr autonom agieren kann.
-	Individualisierung: Die zunehmende Individualisierung der postmaterialistischen Gesellschaft ist eine Tatsache, die nicht nur negativ zu werten ist, da sich die BürgerInnen durchaus solidarisch mit ihren Mitmenschen verhalten, dies jedoch auf einer freiwilligen Basis.
-	Links und Rechts: Viele Politikentscheide lassen sich nicht mehr aus der eindimensionalen Sicht der Links-Rechts-Skala angehen (zum Beispiel Umweltfragen). Blair und Schröder fordern in diesem Zusammenhang: „Das Verständnis dessen, was „links“ ist, darf nicht ideologisch einengen.“ Schröder und Blair, S. 3
-	Politisches Handeln: Das empirisch beobachtete nachlassende politische Interesse an Partei- und parlamentarischer Politik ist nicht mit einer Entpolitisierung der BürgerInnen gleichzusetzen. Eine der Hauptaufgaben einer Regierung besteht darin, die voneinander abweichenden Forderungen verschiedener Einzelinteressen faktisch und gesetzlich anzugleichen.
-	Ökologische Notwendigkeiten: Die neue Sozialdemokratie darf sich gegenüber ökologischen Fragen nicht verschliessen, sondern muss bereit sein, auch diesbezüglich Stellung zu nehmen. Giddens, S. 39

Der dritte Weg begann jedoch nicht mit theoretischen Diskussionen, sondern entstand durch die praktizierte Politik Bill Clintons und den New Democrats, die behaupteten, dass im Wahlkampf neu konservativ gesellschaftliche anstelle wirtschaftlicher Fragen aufgegriffen werden sollten, um die Mehrheit zu erreichen.  Faux, S. 935

3.	Der dritte Weg in Europa

Die Politik des dritten Weges wird in Europa hauptsächlich in England durch Tony Blair und in Deutschland durch Gerhard Schröder betrieben.

Die Idee der neuen Mitte, wie sie in Deutschland genannt wird, lässt sich in folgendem Zitat aufzeigen: „Übergreifendes Ziel der Politik des dritten Weges muss es sein, den BürgerInnen dabei zu helfen, sich ihren Weg durch die grossen Revolutionen unserer Zeit zu bahnen.“  Giddens, S. 80

Diese Politik soll sich an den Problemen der Menschen ausrichten, die mit dem raschen Wandel der Gesellschaft leben und zurechtkommen müssen. In dieser neu entstehenden Welt wollen die Menschen Politiker, die Fragen ohne ideologische Vorbedingungen angehen. Schröder, Blair, S. 4 

Schröder und Blair haben zusammen ein Papier verfasst, das die wesentlichsten Punkte ihrer neuen Politik zusammenfassen soll. Durch ihren Vorschlag versuchen sie, einen europäischen Diskurs zwischen den Sozialdemokraten zu bewirken. Das Papier fordert im Wesentlichen folgende Neuorientierungen:

-	Ein robuster und wettbewerbsfähiger marktwirtschaftlicher Rahmen.
-	Eine auf Förderung nachhaltigen Wachstums ausgerichtete Steuerpolitik.
-	Angebots- und Nachfragepolitik gehören zusammen und sind keine Alternativen.
-	Anpassungsfähigkeit und Flexibilität stehen in der wissensgestützten Dienstleistungsgesellschaft in Zukunft immer höher im Kurs.
-	Ein aktiver Staat in einer neuverstandenen Rolle hat einen zentralen Beitrag zur  wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten.
-	Moderne Sozialdemokraten müssen Anwälte des Mittelstands sein.
-	Gesunde öffentliche Finanzen sollten zum Gegenstand des Stolzes für Sozialdemokraten werden.

4.	Der dritte Weg in der Schweiz

Als „die neue Mitte“ in Deutschland und Grossbritannien die Macht übernahm, notabene nicht ohne Streitigkeiten innerhalb der Partei z. B. Oskar Lafontaine: „Mein Herz schlägt links“, stellte sich auch für die Schweizer Sozialdemokratie die Frage, wie sie zum Dritten Weg steht. 

Da die Sozialdemokraten seit jeher einen starken internationalen Zusammenhalt postulieren, und die jährlichen europäischen Treffen auch von den Schweizer VertreterInnen rege besucht werden, 5. Kongress der SP Europa vom 7./8. Mai 2001: Teilnehmer am diesjährigen Treffen in Berlin: Moritz Leuenberger, Christiane Brunner, Reto Gamma, Kaspar Sutter könnte auch von der SP Schweiz eine Neuorientierung erwartet werden. 
So kam denn auch Christiane Brunner mit der Erkenntnis aus Berlin zurück, dass sich die Grundwerte der heutigen europäischen Sozialdemokratie länderübergreifend decken würden und diese mit den klassischen Themen der Sozialdemokratie vereinbar seien.

Dennoch waren in der Schweiz lange Zeit politische Regungen der SP Schweiz in die Richtung des sogenannten dritten Weges nur undeutlich zu erkennen. Erst durch die Veröffentlichung des Gurtenmanifestes haben sich Teile der SP Schweiz implizit zu einer Neuorientierung bekannt. 
So sagte denn auch Wolf Linder anlässlich der Präsentation des „Gurtenmanifestes“  am Donnerstag 10. Mai 2001: „In vielen europäischen Ländern erlebe die Sozialdemokratie eine Renaissance, aber in der Schweiz komme sie nur auf einen Wähleranteil von 20 Prozent“. Die Verfasser (Simonetta Sommaruga, Henri Huber, Tobias Kästli, Wolf Linder) plädieren deshalb für eine Erneuerung der SP Schweiz im Sinne des dritten Weges. Gefordert wird eine Orientierung an der breiten Wählerschaft, die weder militant noch radikal ist und auch nicht besonders an ideologischen Wahrheiten interessiert ist. Werte wie Freiheit, gesellschaftliche Solidarität und ökologische Verantwortung sind für die WählerInnen von Bedeutung. In zehn Thesen fordern die Verfasser eine Neuorientierung der SP, unter anderem sind dies:

-	Einstehen für Wettbewerb
-	Globalisierung als Chance
-	Pragmatische Haltung gegenüber Privatisierung und Liberalisierung des Service Public
-	Begrenzung der Zuwanderung
-	Keinen Versorgungsstaat der die Eigenverantwortung lähmt.

Die Forderungen erinnern deutlich an das Papier von Blair und Schröder, doch sind in der SP Schweiz nicht alle einer Meinung, was auch Christiane Brunner deutlich machte. Sie liess es nicht nehmen, an der Medienkonferenz zum „Gurtenmanifest für eine neue und fortschrittliche SP-Politik“ persönlich zu erscheinen. Sie begrüsste das Manifest als Diskussionsgrundlage, obwohl sie nicht mit allen Punkten einverstanden war, bezeichnete sie das Papier als Chance für die Partei auf der Suche nach einem gemeinsamen Nenner, „denn solche politischen Standortdebatten können uns SozialdemokratInnen nicht entzweien“. Brunner, Ch. (2001). Stellungnahme von Christiane Brunner zum Gurtenmanifest. 
Der Eindruck entsteht, dass sich Brunner sehr wohl bewusst ist, dass Diskussionen im Gange sind, aber eine deutliche Richtungsweisung ihrerseits in naher Zukunft  nicht zu erwarten ist. 

Schon eine Woche vor der Veröffentlichung des Gurtenmanifestes beschloss die SP-Bundeshausfraktion ihre Politik gegenüber dem Mittelstand und neuen Wirtschaftsmodellen neu zu formulieren. Der Berner Nationalrat Rudolf Strahm plädierte für eine Strategie der „neuen Mitte“, weil dort „das einzige wachsende und zukunftsträchtige Wählerpotenzial der SP liege“. Diese Forderung entspricht weitgehend den Thesen im oben genannten „Gurtenmanifest“.

Ein Gegenpol dazu bilden die „Parteilinken“ um den Waadtländer Nationalrat und Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard, der Strahms Forderungen als „die wahrscheinlich reaktionärste politische Standortbestimmung der letzten zehn Jahre“ bezeichnete. Der Wunsch nach einer Mittelstandspolitik ist nach Maillard absurd: Die SP soll nicht die Themen der Bürgerlichen übernehmen, „denn der demokratische Sozialismus hat während des vergangenen Jahrhunderts den Beweis erbracht, dass man durch Kampf und Reform einen demokratischen Sozialstaat errichten kann, der uns sowohl vom stalinistischen Totalitarismus als auch vor dem neoliberalen Wildwuchs schützt“.  Maillard erinnert an die Schranken, die die SP der Marktwirtschaft setzen will. Er ist sich aber auch bewusst, dass gerade diesbezüglich in den letzten Jahren innerhalb der Partei keine klare Position zu erreichen war. 

Die Basis der SP hatte sich jedoch in Lugano anlässlich des Parteitages im letzten Oktober in einer ersten Abstimmungsrunde klar (450 : 50 Stimmen) gegen eine moderat liberale Linie ausgesprochen. Sie hatte unmissverständlich klar gemacht, dass sie genug von Privatisierungen, blinden Liberalisierungen und vom Rückzug des Staates habe. 
Nach Maillard haben jene Stimmen, die verlangen, dass die SP die Haltung der Bürgerlichen Parteien übernimmt, nicht begriffen, dass die Bevölkerung mindestens eine grosse nationale Partei will, die einen Gegenpol zur bürgerlichen Haltung bildet. Maillard in „Der Bund“ 

5.	Die zehn Thesen des Gurtenmanifests www.gurtenmanifest.ch (Stand: 14.5.01).

1.	Die SP ist viel offener als sie meint: Sie ist nicht mehr eine reine Arbeiterpartei. Die
Arbeiterschaft aber auch die SP-Wählerschaft haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie ist heute die heterogenste aller Parteien. Die WählerInnen rekrutieren sich aus allen Einkommensschichten und Berufsgruppen. Verbindende Werte sind Freiheit, gesellschaftliche Solidarität und ökologische Verantwortung. 

Forderung: In ihrem politischen Stil soll die SP sich durch Offenheit gegenüber Andersdenkenden und durch Fairness auszeichnen.

2.	Die SP ist kein Lobby-Verein: Die SP ist gut beraten, nicht jeder Referendums- und 
Initiativforderung einer ihr nahestehenden Aktivistengruppe nachzugeben. Sie kann auch nicht auf jede Sonderforderung der Gewerkschaften, Beamten oder anderer gut organisierter Gruppierungen eingehen.
Forderung: Statt auf Klientelpolitik setzt die SP künftig auf die Wertegemeinschaft, die sie bildet; denn hier liegt ihr eigentliches politisches Potenzial.

3.	Die SP stärkt ihren Einfluss in der Konkordanz: Die SP hat sich in vielen Diskussionen für die Konkordanz entschieden. Trotzdem meint sie, als einzige soziale Kraft im Land dem Neoliberalismus etwas entgegensetzen zu können. Zwar wird die SP in Fragen wie der Steuergerechtigkeit auch in Zukunft in Konfrontation gehen müssen. In anderen Bereichen, zum Beispiel der Sozil- und Ausländerpolitik, muss und kann die SP Bündnispartner finden.

4.	Die SP will einen effizienten Staat: Die SP hat in der Vergangenheit zu wenig beachtet, dass auch die staatliche Tätigkeit eine Eigendynamik entwickeln kann, die sich mehr am Erhalt der Eigeninteressen als an Lösungen für die Allgemeinheit orientiert. Doch die SP will einen effizienten Staat, sie will die Steuerbelastung in Grenzen halten und die Staatsverschuldung abbauen. Denn es gibt nichts Unsozialeres, als auf Kosten der Nachkommen zu leben. Die SP wird deshalb immer wieder überprüfen, welche Aufgaben der Staat auch in Zukunft übernehmen soll, und wie diese möglichst effizient ausgeführt werden können.

Forderung: Die SP setzt deshalb vor allem auf ein gutes Zusammenspiel von Markt und Staat.

5.	Die SP setzt in der Sozialpolitik auf das Gleichgewicht von Recht und Pflicht: Ein dichtes soziales Netz, das der Staat bereitstellt, hat unbestreitbare Vorteile. Die negativen Folgen hat die SP aber unterschätzt. Menschen, die ihre Autonomie, Mündigkeit oder Selbstverantwortung aufgeben, verlieren mit dem Respekt ihrer Mitmenschen auch ihre Selbstachtung. Die SP will keinen Versorgungsstaat, der die Eigenverantwortung lähmt. Sie legt deshalb in der Sozialpolitik Wert auf das Gleichgewicht von Rechten und Pflichten.

     Forderung: Sozialhilfebedürftige oder erwerbslose Menschen sollen nicht mehr als blosse EmpfängerInnen, sondern als Personen, die zu einer Gegenleistung fähig sind, angesehen werden.

6.	Die SP akzeptiert eine Begrenzung der Zuwanderung: Die SP hat es verpasst, eine eigenständige Einwanderungspolitik zu definieren. Der heutige Ausländeranteil von 20 Prozent hat Überfremdungsängste wachgerufen und gebietsweise die Integrationsfähigkeit strapaziert.	

Forderung: Damit Integration möglich ist, muss die Zahl der Zuwanderer von      Ausserhalb des EU-Raumes begrenzt werden.				

7.	Die SP fordert mehr Qualität im Gesundheitswesen: Die Sichtweise auf die Frage der Finanzierung des Gesundheitsbereichs ist zu eng. Sie wird den verschiedenen Problemen im Gesundheitswesen nicht gerecht. Vor allem werden dadurch die Anreize, möglichst viele Leistungen zu verschreiben respektive zu konsumieren, nicht gedämpft.

8.	Die SP stärkt die Konsumentinnen und Konsumenten: Die SP ist zu staatsgläubig und zu marktskeptisch. Sie konzentriert sich heute fast ausschliesslich darauf, die Haushaltseinkommen (Löhne, Renten, staatliche Beihilfen) zu verbessern und interessiert sich kaum dafür, die Ausgaben der Haushalte möglichst tief zu halten.

Forderung: Gut informierte und kritische KonsumentInnen können wichtigen Anliegen der SP zum Durchbruch verhelfen; dazu gehören gute Qualität, anständige Produktionsbedingungen und ein sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Konsum.

9.	Die SP erkennt das Potenzial der Globalisierung: Globale Entwicklungen sollen aus Sicht der SP nicht Ungleichheiten verschärfen und neue Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie schaffen. Sie sollen vielmehr Entwicklungschancen für die Dritte Welt eröffnen.

Forderung: Die SP will Wege suchen, wie sie ihre innenpolitischen Anliegen in Bereichen wie Arbeitnehmer-, Konsumenten-, Umwelt- oder Tierschutz mit der Förderung von globaler Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zusammenbringen kann.

10.	Die SP stärkt den „Service au public“: Die SP konzentriert sich künftig auf den eigentlichen Sinn des „Service au public“: Das bedeutet, dass Güter und Dienstleistungen, die an eine bestimmte Infrastruktur gebunden sind, der gesamten Bevölkerung in guter Qualität und möglichst kostengünstig zur Verfügung stehen.

Forderung: Die Frage, welche Aufgaben durch den Staat und welche von Privaten zu erbringen sind, geht die SP pragmatisch an. Überall dort, wo Wettbewerb möglich und sinnvoll ist, setzt sich die SP dafür ein, verlangt aber klare und strenge Wettbewerbsregel.

Diese zehn Thesen wurden parteiintern mit gemischten Gefühlen aufgenommen, erstaunlich ist, da die SP auf basisdemokratische Strukturen Wert legt, dass die Verfasser nicht zuerst intern über das Papier diskutiert haben, sondern direkt mit einer Medienkonferenz auf sich aufmerksam machten.

Die Resonanz, die das Gurtenmanifest parteiintern ausgelöst hat, lässt auf eine heterogene SP Schweiz schliessen. Die Betroffenheit der verschiedenen Gruppen wird unterschiedlich ausfallen, einerseits gibt es die Gruppierung um die Verfasser des Gurtemanifestes, zu denen wahrscheinlich auch Bundespräsident Moritz Leuenberger gezählt werden kann. Als Gegenpol dazu die SP-Politiker aus der Westschweiz um Pierre-Yves Maillard, wo sich auch Christiane Brunner eher zu hause fühlen wird. Zu erwähnen sind auch die SP-nahen Gewerkschaften, leider war eine Stellungnahme von ihnen nicht aufzufinden, wobei man doch vermuten kann, dass Ihre Präferenzen eher für eine SP alten Stils sind. Folgendes Beispiel zeigt, dass die SP ihre internen Richtungskämpfe durchaus ernst nehmen muss:

Eine interessante Frage ist, wie sich die Stossrichtung des Gurtenmanifestes mit der Ausrichtung der Könizer SP deckt (da mit S. Sommaruga und H. Huber gleich zwei Könizer Mitautoren des Gurtenmanifestes sind). Parteipräsident Harald Jenk meinte, dieses Manifest sei parteiintern kein Problem, da die Sektion sowieso eher zu den reformfreudigeren zähle, ebenfalls sorge das Papier für willkommene Publizität. Anderer Meinung ist hingegen der Könizer Parlamentarier Martin Abplanalp: er überlege sich ob er überhaupt noch in der richtigen Partei sei. Als Konsequenz gegenüber der Neuausrichtung, und dem Gurtenmanifest, das bei ihm das Fass zum Überlaufen gebracht hat, werde er sich am 2. Dezember 2001 nicht wieder zur Wahl stellen und seine politischen Ämter abtreten Lettau in „Der Bund“ 

6.	Fazit
Die Politik des Dritten Weges erinnert in seinen Forderungen doch recht stark an die Ideen von gemässigten Liberalen. Die SP Schweiz war traditionellerweise im europäischen Vergleich eher links angesiedelt. Angesichts des Gurtenmanifestes stellt sich die Frage, ob diese Position in Zukunft haltbar ist. Das „Gurtenmanifest“ lässt anderes erwarten. Offen bleibt, wer die Richtung der SP in Zukunft bestimmt, doch so lange Christiane Brunner Parteipräsidentin ist, wird sich SP nicht zu stark von ihrem traditionellen Weg, abbringen lassen.

Folgende Thesen können sich für die Zukunft der SP Schweiz ergeben: a) Das Gurtenmanifest ist der Ausgangspunkt einer neu einsetzenden Diskussion um den Standort der SP Schweiz, in der Politlandschaft. Der Unterschied zu den früheren Vorschlägen liegt in der überzeugenden und klar kommunizierten Art. b) Da sich die SP Schweiz in einer Konkordanzregierung behaupten muss, ist sie es seit jeher gewohnt, Kompromisse mit den Bürgerlichen einzugehen, und da die SP Schweiz in der Schweiz sowieso keine Chance hat, die Mehrheit zu erhalten, kann sie sich als „Pseudo-Oppositions-Partei“ profilieren.

Die Forderungen des Gurtenmanifestes decken sich recht gut mit den Ideen des Dritten Weges. Es kommt fast des Eindruck auf, dass einige Punkte eins zu eins übernommen wurden. Erstaunlich ist jedoch, dass weder auf der Homepage des Gurtemanifestes noch von offizieller Seite irgendein Wort über den Dritten Weg verloren wird. Das wirft die Frage auf, wie international orientiert die SP Schweiz wirklich ist.
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